
die Einheimirchen, innerhalb fechs, die Yusmärtigen aber
innerhalb zwölf Wochen, a die huius proclamatis; ges
Borig anzıgebenm. Zugleich haben die legrern biefelbfteinen Procsrator ad acta zu beftelleu. E
Wornach jeder, dem e$ angehr, ich zu adjten hatı

M00E ben unger. unferm SradefiegeL. Eutin am 29,
005. 1804,

(L.$.) Bürsermeißere und Math Hiefelbfl
0: 1ali concordat

$. Plathe, Dr.D. 6.
Dochf, Negierungs ı und Kanzlenfecretair 5

auch interimiftifcher Sradifyndicus.

Demnach der Befiger eines Darzelengehöfts zu
Dahnre hiefigen Aınts und Va Mühlenzeitpächter
Der beiden ben der Sradr Oldendurg belegenen herrs
hafrlichen Windmlkhlen Sarl Auguft Knall um das
enelichum ce/Monis bonorum gesiemend angehalten;

and diefem petito, falvis creditorum exceptionibus
Deferiur worden if; fo werden hiemittelf alle und jeder
welche an den gedachten Carl Yugufi Knall einige
Zins und Zufprüche zu haben vermeinen, je rühren her
ex quocungue capite vel caufa fie immer wollen, (fo.
wie auch die etmanigen Pfandinhaber, Depofitarii, und
die dem Cridario mit einiger Schuld verhaftet find, bie:
durch eins für allemal und alfo peremtorie verablader
und befebligt, daß fie ben Strafe der Ausfchlieffung, des
Unmermährenden Stillfchweigens,. doppelter Zahlung,
Berluft des Pfandrechts und anderer rechtlichen Yhns
dung, und zwar die Einheimifdhen innerhalb 6, die Yuss
wärrigen aber unter Beflellung eines hiefigen Proeura-
zoris ad acta innerhalb 12 Wochen, vom age der leßs
ten Bekanntmachung diefes angerechnet, ihre Angaben
auf der hiefigen Nönigl. Amtfiube gehörig befehaffen ,
die in Händen habenden Documente produciren, besglaubte Abfchrfften davon ben dem ProfeMonsprotokoll
Zurüclaffen , und fodann weiterer rechtlichen. Verfüsgung gewärtigen,

QWornach diejenigen, deren ed’ angehet, fich zu achten
und für Schaden zu hüten haben.

Kdnigl, Ahaus zu Cigmar TED 1804.
Dal

Pro vera Copia Zürgens.
Nachdem’ der in Wellingsbüttel Cingefeffene CorzMelius‘ Hermann Matthias Behncke (ich gewdthigt gefe:

ben infolvenziam zu declariren, auch diefe Erklärung{alvo jure creditorum von Berichts wegen
mein, des Endes auch durch die ex olıcio ernannten
Curestores bonorum
Adrhigen Maasregeln genommen worden, fo wird nums
anchro auf Anhalien Derfelben die Öffentliche Vorkadung
dahin erfannt: daß alle diejenigen, weiche an gedachten
Cornelius Hermann Matthias Behnde,
felte Güter, fo wie on deffen in Welingsbüttel beleges
hen Wirthshaus mit Zubehör (mir Yusnahme der in
feßterın® eingefdhriebenem Creditorum hypothecario-
zum) aus iraend einem rechtlichen Grunde Anfprüche
au haben vermeinern, fich damıir in dem auf den 8. Zar,
folgenden Zahres1805 ad liquidandum Anberahmten
eiusigen.pelemtorifchen Termin des Morgens um 10 Uhru der Wedlingsbürtelfhen Gerichtsfube einzufinden uxdfodanır ihre orderung fpecifice fıb pocna praeclußi ercrpetut Glenuii ONE und zu verificiren fhuldig
fan follen, Wellingsbürtel den 29, Dctob, 1804,

 

„3. 3. Sufe,
Suflitiariug des Freiherrlich SKursrodfejen:

immedigten Gutes Welingsbüttel,.

für die Sicherheit der Maffa die:

———
Nachdent der hiefigs Bürger und Kunfdrechsler

SIohann Dieterih Weftphal fein Zahlungs ihn
vermögen angezeiget; fo find defjen tammelicheGlAubis
ger obuc Ausnahme zur Angabe und Befeheinigung
ihrer Forderungen auf den 3. Yan, F. 3. Morgens 19
Ubr ben Strafe des YHıursichlufes dffertiich auf dem
Narhhaufe hiefelbft verablader worden.
Docreium a Senatu, Möllen den 14; Novbr, 1824:

in fidenı

3. Wi E, Sprewikg
qua Scoret, Civir,

Yurszug aus Der in Mr. 98 diefer Anzeigen inferirtew
giricdhrlidhen Morladuna.

Wer Forderungen an den Mauermeifer Zohann
Chriftopher Leverenz: zu Goldenbeck hat, 5er der Malle
mit Schulden verhaftet if, muß jich ben Strafe ewigen
Stillihweigens und doppelter Zahlung, au Verluft
feines Pfandrechts als Einheimifcher binneu fchs, als
YAusmärtiger aber binnen I2 Wochen ben dem Pronfiotfer
Iufßitiariat angeben, Pronllork2 rt 1804,

. Ys DC

P- t& SGerichtshalter hiefelbft,

Da das Knigl. Hichfipreist, DObergericht zu Sot;
torf ung aufsutragen allergnädisft geruber, wegen des
Nachlaffes des ohnlängft verftorbenen biefigen Herrn-
Kathsverwandten und chemaltgen Poftmeikers Johann
Hinrich Thomfen das rechtserforderlide Commillurio
nominc zu beobachten, und des Dekuncıi verwittwete
Ehefrau, Catharina Thomfen , mit deren gerichtlich bes
fellten Curator, zur Erlangung der näheren SGewißheit-
von’ dem Zufande der Maffe, um die Abaebung eines
bendthigten Proclams über foldhen Nachlaß, unter dem
ausdrücklichen Vorbehalt des beneficii legis et inven-
tardi in Hinficht deffelben, gebeten hat; fo werden dems
nach alle, welche an, den. fAmtlihen Nachlaß gedachten
Herrn Nathsvermandten. und vormaligen Poftmeifters
SSODANTUTKTIO) Thomfen einige aus Schuldfors
derungen, oder irgend einem andern Grunde herrüks
rende Anfprüche haben, imgleidhen die etwanigen Schu!s
dener und Pfandinhaber der Mafle, hiedurch eins für
allemal aufgefordert und angewiefen, daß Ne, relp. bey
Vermeidung der fonfigen Praclufion mit ihren Fotdes
rungen, der Strafe der dem Befinden gemäß zu Leiftens
den doppelten Zahlung der Schuld und ben Strafe des
außer dem Verluft. des Pfandrechts an die Malle verords

$mäßig zu erft gedoppelten Werths der vers
ehren Sache, und zwar die Einheimifhen in Zeit von‘
ech8, die Auswärtigen: aber, unter Beftelung eines
hiefelbft angefeffenen Procuraters ad acta, vor Ablauf
3mdblf Wochen, vom Tage der erfien Bekannemachung
Ddiefes Proclams angerechner , fi) desfalls in dem hiefis
en StadtSecretariat melden, und dafelbjt die ndthige
ugabe beforgen, die zu dem Endedienende und befigende

Originals Documente und Brieffdhaften zugleich produs
ciren und. davon beglaubte Abichriften ben dem Profefs
fions Protocoll zurücdlaffen , worauf‘ fie denn das Weis
MrE was TBEDE 3u nsNatin

urg ,. auf Sehmern, den 30. NMovbr. 1804.
Bürgermeifter und Rath biefelbfe,

Arinenfachen:
Ben der diesjährigen Sammlung für das St

Ynnen Armen und Werchaus-find befunden morden
234 mE 7 61 in der Büchfe eines angefehenen Gafthofes,
3ZmF 6 fh in der Büchfe eines andern dergleichen,

 


